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Dei1 Apparat beatand nus oiucr Auzahl gouau obeii und poliovter Metallplattcn von 0 bis 8 cm DurchmcsBer und otwa 3 mm Dicke. Fig. 283 aeigt oitie praktiache Ausfuhrungsform dor Flatten iiaoh E. Grimsehl !). An dor Riicksoite dov Flatto JJ aitat ein mit oinor Kletntn-
scbraubo JC veia&hener kurzei- Stiol, dei- In ein isoliorendes Hfiitgummi-stuck // oingeaolirtiubt 1st; Ala Hamlhaue client cin Mossingrobr Gf. Hei den fruhor violfaoli lie-nutzton, ganz m QU> odor Kartguinini le-stebondon Stiolon ont* stand loiobt boim Han-tioren storende nieibungeolekti-ixitiit. Dio axialo Bohrung B in der Soliraub* dea StioU orlaubt, dio Flatten nachAbocbraiiben dos Ilai-tguminiBtuoka <lir*kt auf deu Stiel -oines Eloktrometors aufzusot/.on.
Zur Aueftlbrung siLmilicUor iolgondor Yorsucho flind hn gftn^on aaobJ Flatten nOUg, drei aus Kupfor und droi aus Zink. Von don KupforpUtlen aind zwai, von den Zinkplatten oino, vie boiin Voltasobon Kondonsator, »n dor dem Stiel abgewandton Soite init einor dunnon Iiaoksoliioht Uborzogon.
Roiuboifc und Glafto dor Oberfliioho aiiul unoi'lilRliohe VorbecMngungeo zum Gelingon dor Vorsuobe. Man putzo dio unlackierton Flatten vor Ucgicn dar Veraucbe duroh Abi-eibon auf einom glutt golegton Hogou ftllorfoln»t«D Sohraii-golpnpiers (Nr. 0000) und ataubo B!O vor jcdom oinzolnon V*r* such nooh oinnial uiit oinem woiohen Pinsol ab. Bei Kiobtgobrauoh atcll# man die Platto nicht mit ibror Flacho a\if den 'I'isob, sondorn logo uie, wi« in dor l''ig. 283 dargestollt, auf oine Kante. Boi lackiorton Flatton aiitatehl boim Abetauben leicht Relbungsoloktrixitiit; dcabalb musson dioao PlatUn naoh etwaigem Abstaubon auoh nooh ilbor oino Flanimo gozogon wonlon*). ErHter Vorsuob. AVir fneBon zwoi iinlaokierte FlnLlon, und Kwar eine Kupfor- und eino Zinkplntto, an ihron Stiolen, dritckon sio mit mBCSgor Kraft aufoinander und roiflen dann die morkliuh adhariorendcn Platton*) mil einem kriiftigon Ruok ausolnandor, so da!3 dio BorUhrung mOglioliet an flllfld Punkten gloiclizeiUg aufgoholion wivd. FtUfen wit- diuin dioFtaUou an ftiuem mflgliohst cinpfmdlichan J^lilttoboneloktro^cop, BO find on wir dio ZinkplnlU poeitiv, die Kupfoi'iilatte negativ goladon.
Mfin bonutzt am buslon oin Blftttchonelcklroskoi) init voreolilfiblMHWo Scbutzlaoltcn (Fig. 112), die man den JlUlltclicn mOgliclist naliortj dftfturch wircl die Kmpflndlichkoit botrilolitlicli crlioht und dor ?.icinlid]i soliwacho F/rtokt leichtoi- Ijcniorlttur.
') Xeitselir. f. pliys. 11. choin. UnLoi-r. 10, 14, 1003.
f) 1st dev Iiflolt rissig gowortlcn odcr sonetwie vordorlien, so \vns<j)io mna Iho mil Terpontiu oder Alkohol nb uiul pinselo oino nouo Hcliicht von (IflnnflnuJgeci Bematolnlnok otlor Schollnck mit cincm foinon Pinsul aiiC dio otwaa nngowftrrate Pliitto. Jtfin Insaa die I'laLto dann zwcl Tago lang an oinom Btfiubniohoron Or! steuon , che man slo gabniuolit. "Wcnn man gan« sichor gohon will, so ornail«ra man vor jedor gi8flcrcn Vorsucharoilio dio Lfiultschiclil solbst claim, vfonn s! unvorletzt aussioht.
e) Biolio Bd. If § 110

